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Die SAB ist
wichtig,weil...

„... sie ein herausragender
Arbeitgeber ist.“
FrankWeigele,
EWSWeigele GmbH& Co. KG

„... sie bei der beruflichen und sozialen
Integration nicht nur ihre Kunden,
sondern immer auch die Betroffenen
selbst im Blick behält – und damit einen
wertvollen Beitrag leistet für Gerechtig-
keit und solidarischen Zusammenhalt im
Landkreis Göppingen.“
PeterHofelich,
MdL

„... siemit ihrer Arbeit fürMenschen
mit besonderen sozialen Schwierig-
keiten bei der Integration in das
Arbeitslebenwertvolle Dienste
leistet und ihnen dadurch neue
Perspektiven gibt.“
HermannFärber,
MdB

„... Langzeitarbeitslose jede Hilfe
verdient haben, um nicht
dauerhaft zu Außenseitern
unsererWohlstandsgesellschaft
zuwerden.“
Prof.Dr.BernhardKopf

„... sie sich denMenschen annimmt, die
oft von der Gesellschaft schon
vergessenwurden und somit einen
unschätzbaren Beitrag zur Stärkung
sozialer Gerechtigkeit im Kreis leistet.“
AlexanderMaier,
MdL

„... sie sich umMenschen
kümmert, die von unserer
Leistungsgesellschaft
vergessenwerden.“
KlausHeininger,
Oberbürgermeister in
Eislingen

„... sie als lokales Unternehmen
durch seine Einrichtungen und
ProjekteMenschen in Arbeit
bringt, damit sie Teil unserer
Gesellschaft sind und bleiben.“
ThomasHauser,
Rechtsanwalt

„... sie sichmit riesigem Engagement und in
vorbildlicherWeise umdiejenigenMenschen
kümmert, die es auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt sehr schwer haben. Sie gibt
ihnen das Gefühl und die Bestätigung, dass sie
auch gebrauchtwerden und ihren Platz in der
Gesellschaft haben.“
EdgarWolff,
Landrat

„... siemit viel Engagement und
Kreativität Arbeitsplätze schafft,
die Menschen die Chance geben,
sich neu zu erproben undwieder zu
spüren, gebraucht zuwerden.“
HeikeBaehrens,
MdB

„... langzeitarbeitsloseMenschen durch sie neue
Lebensperspektiven und -mut erhalten. Durch
Kompetenz und Beharrlichkeit für die richtige
Sache gelingt es der SAB Jahr um Jahr für diese
Menschen neue Lebenschancen zu eröffnen und
damit ein sozialesMarkenzeichen über den
Landkreis Göppingen hinaus zu sein.“
DietmarJ.Herdes,
Landkreistag Baden-Württemberg

„... sie Menschen, die amRande
unserer Gesellschaft stehen, eine
zweite Chance gibt.“
NicoleRazavi,
MdL

2 MEINUNGEN

„... sie seit 20 JahrenMenschen
im Landkreis Göppingen neue
Perspektiven eröffnet.“
MarcKersting,
Bürgermeister in Süßen

„…hierMenschen, die bereits
lange Zeit ohne Beschäftigung
sind,wieder eine Perspektive
erhalten.“
WilfriedHüntelmann,
Leiter der Agentur für Arbeit
Göppingen
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Das Team der SAB arbeitet in verschiedenen Projekten.
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Eine Lobby für
Langzeitarbeitslose
im Landkreis Göppingen

Mut, eine Vision und
vielleicht auch etwas
gesunde Naivität: Als
Karin Woyta vor 20

Jahren mit ihrem Projekt starte-
te, wurde sie von vielen belä-
chelt. Heute gilt die Staufen Ar-
beits- und Beschäftigungsförde-
rung (SAB) als Vorbild für viele
andere Projekte in Deutschland
und auch in Europa. Das Engage-
ment lohnt sich, denn vieleMen-
schen finden so einen Weg auf
den Arbeitsmarkt. Die Behörden
unterstützen nach Kräften, auch
wenn die finanziellen Möglich-
keiten immer enger werden. Im-
mer wieder muss Karin Woyta
um die Finanzierungen kämpfen
– und ist dabei auch auf die Hil-
fe von Firmen und Privatperso-
nen angewiesen. „Wenn ich so

viel Geld hätte wie Orden, Aus-
zeichnungen und schöne Worte
– dann hättenwir kein Problem“,
sagt sie. Aber sie bleibt am Ball
und ist frohenMutes. Bei sich zu
Hause hat sie eine Karte hängen,
die sie motiviert: „Aufgeben ist
das Letzte was man sich erlau-
ben darf“, steht darauf.
KarinWoyta sieht sich und die

SAB als Lobby für Langzeitar-
beitslose, die im Gegensatz zu
anderen Gesellschaftsgruppen
keine Verbände haben, die ihre
Interessen vertreten. Im Gegen-
teil: Die Menschen, die aus ver-
schiedenenGründen auf demAr-
beitsmarkt Probleme haben, sei-
en sehr oft mit Vorurteilen kon-
frontiert, berichtet KarinWoyta.
Unterstützt werden die Pro-

jekte von vielen Partnern – unter

anderem auch von derNWZ-Ak-
tion Gute Taten, die einst eine
Anschubfinanzierung geleistet
und so Starthilfe gegeben hat, da-
mit die SAB mit ihrer Arbeit be-
ginnen konnte. Seitdemwird Ka-
rin Woyta und ihr Team immer
wieder unterstützt, wenn es da-
rum geht, kleine und größere Fi-
nanzierungslücken zu stopfen.
„Ich bin den Guten Taten, aber
auch allen anderen Unterstüt-
zern sehr dankbar für die groß-
zügige Hilfe“, freut sie sich.
Die Ideen gehen Karin Woyta

nicht aus: Mit der Zeit hat sich
die SAB auf und um den Wal-
deckhof in Göppingen enorm
entwickelt. Von der Landwirt-
schaft und dem Gartenbau, die
ursprünglichen großen Standbei-
ne, sind es auch die Fahrradwerk-

statt in Geislingen oder das viel
gelobte „Suppentöpfle“ in der
Göppinger Innenstadt, in dem
nicht nur Geschäftsleute regel-
mäßig gerne ihre Mittagepause
verbringen. Natürlich gab es
auch Ideen, die schnell wieder
verworfen wurden oder nicht so
gefruchtet haben wie man sich
das vorgestellt hat. Aber das Po-
sitive überwiegt um ein Vielfa-
ches – und wenn man Dinge
nicht ausprobiert, weiß man
auch nicht, ob sie klappen.
Die meisten Dinge, die Karin

Woyta in den vergangenen 20
Jahren angepackt hat, haben ge-
klappt – und das hat großen Re-
spekt verdient.

Jubiläum Die Staufen Arbeits- und Beschäftigungsförderungs gGmbH feiert ihr 20-jähriges
Bestehen. Ein eindrucksvolles Projekt darf sich feiern. Von Constantin Fetzer

Erlebnishof
Führungen gibt es auf dem
Waldeckhof regelmäßig – die-
ses Angebot soll auch weiter
ausgebaut werden. Für Grup-
pen bietet sich so ein Besuch
wunderbar an.Wer sich auf
dem Hof umschaut, der kann
auch gleich im Hofcafé ein-
kehren und eine kulinarische
Pause machen.

Schulen und Kindergärten
sind regelmäßig auf demWal-
deckhof, um dort zu erfahren,
wie Bio-Landwirtschaft funk-
tioniert. So lernen die Kinder
die Natur schätzen. Besonders
eng ist die Zusammenarbeit
mit der Hieber-Schule. Von
dort kommen immer wieder
Gruppen zumMitarbeiten.

DerWaldeckhof aus einer ungewohnten Perpektive.
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Kreissparkasse. Gut. Für die Region.

AllesGut.e
Wir gratulieren der Staufen Arbeits- und
Beschäftigungsförderung gGmbH zum
Jubiläum und wünschen weiterhin viel Erfolg.

Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum

FrauWoyta,wennSieeinenTag lang
Bundesarbeitsministerinwären.
WelchedreiDingewürdenSiesofort
ändern?
Karin Woyta: Eigentlich müsste
man eher Finanzministerin sein.
Aber ich hätte schon Wünsche,
an denen man als Arbeitsminis-
terin zumindest arbeiten könn-
te. In all der Zeit, in der ich jetzt
mit dem Thema, mit unseren
Menschen undmit Institutionen
zu tun habe, hat sich einWunsch
immer mehr herauskristallisiert
und das wäre die Aufhebung der
SGBs, also der Einsortierung von
Menschen in die verschiedenen
Sozialgesetzbücher. Ich habe so
die Vision, dass Menschen nach
ihrer Problemlage und nach ih-
ren Bedürfnissen geholfen wird.
Und man nicht erst fragen muss
ob man überhaupt helfen kann,
wer denn zuständig ist und man
Menschen zwischen den Para-
grafen verschiebt, um zu sparen.
So würde auch verhindert, dass
es die unterschiedlichsten För-
derungen für Arbeitslose, Flücht-
linge, Menschen mit Behinde-
rung und den Hilfsinstitutionen
gibt.

Wasnoch?
Dann würde ich mir wünschen,
dass, wenn Gesetze und Verord-
nungen gemacht werden, die
Verantwortlichen mit Betroffe-
nen und jenen sprechen, die di-

rekt in der Praxis. Sinnvoll wä-
ren „Praktika“ vor Ort, um auch
die Lebenswirklichkeiten derer
zu verstehen, über die man ent-
scheidet. Und Entscheidungen
gehören überprüft. Nicht alles
was „gut gemeint“ ist, wird auch
gut. Und ganz auf die Schnelle in
einem Tag – ich würde das Geld
für die Eingliederungsmaßnah-
men wieder erhöhen und für die
Menschen und die Beschäfti-
gungsträger Verlässlichkeit fest-
schreiben. Sie sehen: Für meine
Wünsche und Ideen reicht ein
Tag kaum aus.

Dasstimmt.Aber legenwirdenFin-
ger gleich in die Wunde: Die Zu-
schüsse für IhreArbeitwerden im-
mermehrgekürzt.Wieschwierig ist
es,soweiterzumachen,wiebisher?
Eigentlich muss man masochis-
tisch veranlagt sein, um so zu ar-
beiten wie wir im Bereich Ar-

beitsmarktförderung. Tatsäch-
lichwird es jedes Jahr schlimmer.
Und ich meine das nicht nur, in
Bezug auf die Finanzen, die –wie
Sie ja wissen – seit 2011 fast hal-
biert worden sind. Leider aber
nicht die Zahl der Langzeitar-
beitslosen. Wenn dann mal wie-
der etwas mehr Geld kommt,
dann wird dies über Ausschrei-
bungen vergeben, da ist ein sol-
cher Bürokratismus dabei oder
er ist mit Vorgaben versehen –
man könnte bösartig schon wie-
der Absicht dabei vermuten. Das
Üble daran ist, dass dies auf Kos-
ten der Qualität, der Kreativität
und Gesundheit all derer geht,
die in solchen Bereichen wie bei
der SAB arbeiten.

Ist das auch ein Grund, warum im-
mer mehr Bereiche hinzukamen?
OderhatdieseVielfaltandereGrün-
de?
Die Vielfalt liegt an den unter-
schliedlichen Bedürfnissen unse-
rer Teilnehmer. So gibt es Ange-
bote mit den verschiedensten
physischen und psychischenAn-
forderungen.Man kannDraußen
und drinnen arbeiten; für Frau-
en aus unserem Personenkreis
habenwir ein Projekt geschaffen
in dem sie unter sich sein kön-
nen. Dies ist auch demhohenAn-
teil an Frauen aus anderen Kul-
turkreisen geschuldet. Und wir
haben in Geislingen 1998 unsere

erste Anlaufstelle eröffnet, um
lange Anfahrten zu vermeiden.
Es müssen immer Bereiche da-
bei sein, in denen man nieder-
schwelligen Zugang zur Arbeit
hat, ich aber auch dann immer
weiterentwickeln kann. ImOpti-
malfall bis zur Ausbildung oder
Vermittlung.

WarummachenSie sich für
Langzeitarbeitslose so stark?
Ich habe inmeinem Leben selbst
nicht immer den geraden Weg
genommen. Ich kenne einige der
Problematiken, die unsere Men-
schenmitbringen aus eigener Er-
fahrung so auch das Thema Ar-
beitslosigkeit. Meine Erfahrun-
gen spielen natürlich auch in vie-
len unserer Projekte eine Rolle
– wie die Themen „alleinerzie-
hend“ oder „Vereinbarkeit von
Familie und Beruf.“

WaswirdvondenMenschengefor-
dert, die in den Maßnahmen und
Projektenarbeiten?WiewerdenSie
gleichzeitig gefördert?
Gefordert wird zuerst einmal,
sich auf uns, beziehungsweise
die Rahmenbedingungen einzu-
lassen. Wichtig für uns ist, dass
jemand mitmachen will; denn
helfen kann man nur jemanden,
der sich helfen lassenwill. Einer-
seits verlangen wir Zuverlässig-
keit in der praktischen Arbeit
und Kooperationsbereitschaft

Ich habe
selbst nicht

immerden
geradenWeg
genommen.
KarinWoyta,
SAB-Gründerin und
Geschäftsführerin

„Mankannnurdenenhelfen,
die sichhelfen lassenwollen“
Interview SAB-Gründerin und Geschäftsführerin KarinWoyta im Gespräch über Politik,
Unterstützung für ihre Arbeit und ihr Engagement. Von Constantin Fetzer
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Wir gratulieren dem

zum ��-jährigen Jubiläum!
SAB – WALDECKHOF

mit der sozialpädagogischen Be-
gleitung. Dabei erfolgt auch die
Förderung, weil mit Hilfe von
Förderplänen herausgearbeitet
wird, wo es hingehen soll. Und
in der täglichenArbeit erfolgt die
Förderung durch die Unterwei-
sungen der fachlich gut ausgebil-
deten Mitarbeiter.

Gibt es auch Menschen, für die
selbst die SAB keine Hilfe sein
kann?
Ja klar, einerseits die, die sich auf
nichts einlassen wollen und an-
dererseits Menschen, die erst
einmal andere Hilfen brauchen,
bevor das Thema Arbeit ange-
sagt ist, weil sie beispielsweise

zu krank sind. Menschen die zu
uns kommen und nicht arbeiten
wollen, erleben wir sehr selten.

WieistdieArbeitderverschiedenen
Akteure – Jobcenter, Agentur für
Arbeit, Bildungsträger, Landrat-
samt?Gibt es da viele Hürden?
Die Zusammenarbeit im Land-
kreis ist absolut prima. Unser
Hauptkooperationspartner oder
Auftraggeber ist ja das Jobcenter.
Ich kann mich auf alle Abspra-
chen verlassen, wie auch ich ein
verlässlicher Partner sein will.
Wir schauen immer gemeinsam,
was für dieMenschen gut ist das
schätze ich am Geschäftsführer
Reinhard Matschi ganz beson-

ders. Aber umsetzen kann man
nur das, was gesetzlich geht, was
das Budget hergibt und das mit
aller Bürokratie.

Blicken wir auf 20 Jahre SAB zu-
rück: Auf was sind Sie besonders
stolz?
Dass es uns immer noch gibt. Be-
sonders stolz bin ich schon auf
unser Gesamtkunstwerk, das wir
alle, meine Mitarbeiter und alle
Teilnehmer, die jemals imUnter-
nehmenmit gearbeitet haben, ge-
schaffen haben. Stolz bin ich,
dass wir den Waldeckhof schon
zweimal in Brüssel bei der Kon-
ferenz gegen Armut und soziale
Ausgrenzung vorstellen durfte.
Und besonders stolz – oder ei-
gentlich eher gerührt und dank-
bar – bin ich über die vielfältige
Unterstützung im Landkreis
Göppingen seit Jahren. Das und
manche Freundschaft, die dabei
entstand ,empfinde ich als ein
großes Geschenk in meinem Le-
ben.

Schauenwir indieZukunft:Welche
Projekte stehen an, welche Ideen
habenSiemit IhremTeam?
Eigentlich keine Projekte in dem
Sinn, dass wir neue Branchen
aufmachen. Wir beschäftigen
uns gerade mit der Integration
von Flüchtlingen. Das stellt uns
noch vor großeHerausforderun-
gen in der inhaltlichen Gestal-
tung. Und ein großes Thema auf
der praktischen Ebene ist: Wie
kriegen wir das mit den unter-
schiedlichsten Menschenkin-
dern zusammen? Wie können
wir optimale Unterstützung für
all die verschiedensten Teilneh-
mer bieten und organisieren?
Wie können wir den breiten Bo-
gen vonMenschen, die fast nicht
mehr vermittelbar sind, zur op-
timalen Vermittlung spannen?
Ich möchte da im kommenden
Jahr auch noch vielmehrmit Ide-

en undAnregungen unserer Teil-
nehmer arbeiten. Und ansonsten
machenwir unsere Projektewei-
ter und sind da immer weiter an
aktuellen Themen und an brei-
ten Vernetzungen interessiert –
sofernmanmir ein bisschen Luft
dafür lässt.

Aber alle Ideen hängen amfinanzi-
ellenFaden?Waskannmantun,um
die SAB zu unterstützen?
Da gibt es eine ganz Menge:
Dankbar bin ich natürlich für
jede positive Unterstützung für
unseren Personenkreis bei Poli-
tik und in der Gesellschaft. Was
mir noch am Herzen liegt, wäre
ein breit angelegtes Netzwerk
unterschiedlichster Akteure zur
Unterstützung langzeitarbeitslo-
serMenschen und Familien.Wir
haben hier schon etwas angefan-
gen, aber aufgrund unserer chro-
nischenÜberlastung gestaltet es
sich mühsam.
Natürlich kann man uns mit

Spenden helfen. Und jeder kann
bei Besuchen der Projekte auch
sehen, wohin das Geld geht. Je-
der bekommt eine Spendenbe-
scheinigung und aufWunsch na-
türlich gerne weitere Informati-
onen.

KarinWoyta
AlsGeschäftsführerin
trägt Karin Woyta (60) seit
1996 Verantwortung für die
SAB und seit 2000 für den
Waldeckhof. Sie ist gelernte
Gartenbauingenieurin und hat
schon früh im sozialen Bereich
gearbeitet. Im April erhielt sie
für ihr vielfältiges Engagement
das Bundesverdienstkreuz.

KarinWoyta im Gespräch. Foto: Giacinto Carlucci
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DerGrundsteinderSAB
Gartenbau Das erste Projekt der SAB hat sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt und
sie hat sich seitdem einen großen Kundenstamm aufgebaut. VonMarie-Christin Zepf

Einesder
ersten
Projekte
waren
Arbeiten im
Göppinger
Staufer-
park.

fort sieht.“ Und auch imUmgangmit
den Teilnehmern lernt Schreiner je-
den Tag etwas Neues dazu: „Jeder
bringt seine eigene Geschichte mit.
Stärken und Schwächen kommen
zumVorschein und dieMenschen öff-
nen sich.“ Die rund 20 Beschäftigten
imGartenbau kümmern sich umGar-
tenpflege, Rasenmähen oder auch um
die Grünflächen im Stauferpark.
„Wir arbeiten natürlich auf einem

anderenNiveau als gewöhnlicheGar-
ten- und Landschaftsbauer“, erklärt
KarinWoyta, „wir können eben nicht
alles machen mit unseren Teilneh-
mern.“ Dafür werden zusätzliche
Leistungen wie etwa Winterdienst
oder Entrümpelungen im Wohnbau
angeboten.Wie bei fast allen Projek-
ten, ist man auch im Gartenbau auf
Spenden und Hilfen angewiesen.
„Ohne dieUnterstützung der Kfz-In-
nung hätten wir schon so manches
Auto nichtmehr nutzen können“, er-

klärt KarinWoyta, „für die Reparatu-
ren undHilfen sindwirwirklich über-
aus dankbar.“ Obwohl der Gartenbau
mit Beetpflege, städtischen Reini-
gungsarbeiten oder auchTrockenbau-
ten ein sehr abwechslungsreichesTä-
tigkeitsfeld ist, gibt es immer weni-
ger Beschäftigte, die man dort ein-
setzten kann. „Viele Teilnehmer, die
über das Jobcenter zu uns vermittelt
werden, klagen über Rückenschmer-
zen oder sonstige Einschränkungen,
die die Arbeit im Freien und mit teil-
weise schwerenGerätschaften so gut
wie unmöglich macht“, so Karin
Woyta.
Dabei gibt es auch sehr schöne und

eherweniger anstrengendeTätigkei-
ten, wie etwa Zauninstandhaltung bei
Kindergärten in kirchlicher Träger-
schaft oder die Pflege der Außenan-
lage für dieGebauer-Filialen imLand-
kreis Göppingen.

D er Gartenbau war das erste
Projekt der SAB, denn die
Geschäftsführerin Karin
Woyta ist gelernteGartenin-

genieurin. Gerne erinnert sie sich an
die Anfangszeiten: „Damals habe ich
mit zwölf Männern gestartet. Unser
erster Auftragwar die Pflege des heu-
tigen Stauferparks.“ Auf dem frühe-
ren Areal der US-Streitkräfte muss-
ten Bäume gefällt, verwilderte Häu-
ser freigeschnitten und Wege freige-
räumt werden. Mit der Zeit kamen
dann kleinereAufgaben inKindergär-
ten und private Gartenarbeiten hin-
zu. „Wir arbeiten auch viel für Kom-
munen und kümmern uns um städti-
sche Beetpflege oder reinigenUnter-
führungen undParkplätze“, sagtMarc
Schreiner. Der gelernte Gärtner ist
seit Anfang 2016 für das Projekt Gar-
tenbau bei der SAB zuständig. „Be-
sonders schön amGartenbau ist, dass
man die Resultate seiner Arbeit so-

Der Gartenbau ist auch heute noch ein wichtiger Bestandteil der SAB. Fotos: SAB-Archiv
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D as circa 70 Hektar gro-
ßeGrundstück rund um
den Waldeckhof muss
auch bewirtschaftet und

gepflegt werden. Gunnar Stefan
ist seit 2013 für das Landwirt-
schaftsprojekt verantwortlich
und kümmert sich mit seinen
drei Kollegen und den rund 40
Beschäftigten um den Hof. „Das
Grundstück besteht hauptsäch-
lich aus Grünfläche und Acker-
land“, so Stefan, „aber wir haben
auch eine Holunderanlage und
eine kleine Obstplantage.“ Zu-
sätzlich zu den großen Flächen,
kommen noch die Tiere hinzu.
Und das sind nicht wenige: 100
Mutterschafe und deren Lämmer,
Schweine, Gänse, Esel und Ka-
ninchen – sie alle wollen täglich
versorgt und gefüttert werden.
„Wir sind ein Arche-Betrieb“, er-
klärt Stefan, „das bedeutet, dass

wir Tiere halten, die auf der Ro-
ten Liste stehen, also vom Aus-
sterben bedroht sind.“ Damit
meint er in etwa dasWollschwein
oder das Limburger Rind, die äl-
teste RinderrasseWürttembergs.
Bei der Landwirtschaft auf dem
Waldeckhof wird so gut wie al-
les noch mit der Hand gemacht.
Das heißt auch, dass Felder und
Bäume von Hand abgeerntet
werden. „Das macht die Arbeit

zwar aufwendiger und zeitinten-
siver, aber auch einfacher“, so
Stefan, „denn viele unserer Be-
schäftigten können keine Ma-
schinen bedienen.“ Also gehen
sie leichteren Tätigkeiten nach,
wie etwa Füttern, Misten und
Melken der Tiere, Aussaat und
Ernte von Futtermittel oder auch
der Anbau von Gemüse wie Rü-
ben, Kartoffeln oder Kürbissen.
„Eine weitere Aufgabe ist, die
Pferde auf dem Freihof in Göp-
pingen an Wochenenden oder
Feiertagen zu versorgen“, erklärt
Gunnar Stefan. An seiner Arbeit
begeistert ihn ammeisten die fri-
sche Luft: „Ich kann jeden Tag
draußen in der Natur sein und
das ist ein herrliches Gefühl.“
Und auch für die Langzeitar-
beitslosen ist die Arbeit mit Tie-
ren oft reizvoller, als eine ande-
re Tätigkeit. „Unsere Beschäftig-

ten blühen beimUmgangmit den
Tieren richtig auf“, weiß auch
Karin Woyta, Geschäftsführerin
der SAB, „die Tiere scheinen ih-
nenmehr Selbstvertrauen zu ge-
ben und diese Entwicklung zu
beobachten, ist einfach großar-
tig.“
Karin Woyta weiß, dass eine

Atmosphäre desVertrauensGold
wert ist. Auf demWaldeckhof be-
kommtman einen Einblick in art-
gerechte Tierhaltung und eswird
gleichzeitig deutlich gemacht,
wie soziale Integration benach-
teiligter Menschen gelingen
kann. Die SAB bietet vielenMen-
schen eine Chance und bekommt
dafür auch viel zurück. „Es wird
gerne hier gearbeitet, ganz be-
sonders mit den Tieren. Unsere
Beschäftigten sind wissbegierig
und meist mit viel Engagement
dabei“, sagt Gunnar Stefan.

Unsere
Beschäftigten

sindwissbegierig
und sehr
engagiert.
Gunnar Stefan
Projektleiter

MenschundTiergemeinsam
Agrigent Das Landwirtschaftsprojekt bietet die Möglichkeit, viel über Futteranbau,
artgerechte Tierhaltung und Leben mit Tieren zu lernen. VonMarie-Christin Zepf

Telefon (07161) 96068-0
Ziegelstraße 2

73033 Göppingen
www.diakoniestation-goeppingen.de
info@diakoniestation-goeppingen.de

• Häusliche Kranken- und
Altenpflege

• Hauswirtschaftliche Versorgung
• Essen auf Rädern
• Betreuung demenzkranker

Menschen
• Betreuungs- und

Entlastungsleistungen
• Familienpflege
• Palliativpflege
• Hausnotruf
• Beratung

Schafe und
zahlreicheweitere
Tiere leben auf und
um denWaldeckhof.
Fotos: SAB-Archiv
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D as Hofcafé ist im Jahr
2005 aus der Idee her-
aus entstanden, die ei-
genen Produkte aus

dem Hofladen zu veredeln und
zu vermarkten.Mit insgesamt 30
Sitzplätzen im Innen- undweite-
ren 50 Plätzen imAußenbereich,
bietet das Café auf demWaldeck-
hof nicht nur ausreichend Platz
für ein ausgiebiges Frühstück
oder ein deftiges Mittagessen -
er wird auch gerne für Familien-
feiern, Geburtstage oder Tagun-
gen genutzt. „Wir backen täglich
frische Kuchen und Torten und

offerieren unseren Gästen hofei-
gene Produkte,“, erklärt Karin
Woyta, Geschäftsführerin der
Staufen Arbeits- und Beschäfti-
gungsförderung in Göppingen.
„Besonders beliebt ist unser Ku-
chen aus Schafsfrischkäse oder
auch unser selbstgemachtes
Schafsmilcheis.“ Die rund zehn
Beschäftigten imHofcafé sorgen
vonDienstag bis Sonntag für das
leiblicheWohl der Gäste in einer
entspannten Hofatmosphäre.
„Anfangs haben wir nur Kaffee
undKuchen angeboten, aber bald
sind neue Rezepte und Ideen ent-

standen und so hat sich das An-
gebot im Laufe der Zeit weiter-
entwickelt und ausgedehnt“, er-
klärt Marc Bechstädt, seit kur-
zem zuständig für Hofcafé und
Hofladen. Kleine Besonderheiten
im Jahreslauf runden das kulina-
rische Angebot ab. So gibt es bei-
spielsweise passend zum
NWZ-Sommer der Verführun-
gen, einen Verführteller oder ei-
nenRadlerteller, umden fahrrad-
freundlichen Landkreis Göppin-
gen zu ehren. „Wir haben auch
schon einen Brunch auf dem
Bauernhof angeboten oder ein
Grillevent mit passenden Wei-
nen von der Manufaktur Geiger
aus Schlat angeboten“, erklärt
Woyta. Ein Besuch im Café kann
auch mit einer zuvor vereinbar-
ten Hofführung kombiniert wer-
den, um einen Blick hinter die
Kulissen und auf die Tiere wer-
fen zu können. „Sehr beliebt sind
auch die Kindergeburtstage auf
unserer grünen Wiese mit Zelt
und Grillplatz“, weiß Bechstädt.
Die Beschäftigen auf dem Wal-
deckhof sind meist Langzeitar-
beitslose oder Menschen mit
körperlichen oder psychischen
Einschränkungen. „Der frühere

Projekttitel war eigentlich „Grü-
ne Integration Waldeckhof“, er-
klärt Karin Woyta. Dabei wollte
sie mit dem Projekt zeigen, was
Menschen mit besonderen
Schicksalsschlägen oder Behin-
derungen alles leisten können
und damit offen auf die Gesell-
schaft zugehen. „Fürmich ist der
Waldeckhof ein Lernort mit
Menschen und ein Begegnungs-
ortmiteinander“, sagt sie. „Zu se-
hen, was wir in der kurzen Zeit
seit der Gründung alles erreicht
haben, macht mich sehr glück-
lich.“

EchterBioland-Genuss
Hofcafé Produkte aus eigener Erzeugung werden auf demWaldeckhof zu leckeren
Spezialitäten. VonMarie-Christin Zepf

DasHofcafé
Geöffnet ist das Café
Dienstag bis Samstag:
10 Uhr bis 18 Uhr
und Sonntag:
13.30 Uhr bis 18 Uhr
Montag ist Ruhetag.
Das Mittagstischangebot
wechselt regelmäßig.

Das Team imHofcafé freut sich auf die Gäste. Fotos: Marie-Christin Zepf

Eine gemütliche Pause auf demWaldeckhof. Foto: SAB
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Herzlichen
Glückwunsch
zur Eröffung!

LAMBERT-SCHIRME
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zur Eröffung!Glückwunsch 
zur Eröffung!Glückwunsch 

07161/999220

Wir
gratulieren

TINOVERSUM
Werbeagentur. Medienservice.

www.tinoversum.de

U nser Hofladen hat sich
im Laufe der Jahre
ziemlich verändert“, er-
innert sich Karin Woy-

ta, Geschäftsführerin der Staufen
Arbeits- und Beschäftigungsför-
derung inGöppingen. „Als ich im
Oktober 2000 den Waldeckhof
vomKlinikumChristophsbad ge-
pachtet hatte, gab es hier nur eine
Herde ostfriesischer Milchscha-
fe und einen bestehenden Bio-
land-Betrieb“, sagt Woyta. Nach
und nach wurde dann eine Mol-
kerei auf gebaut und ein ehema-
liges Schwesternzimmer des
Christophsbades zu einemHofla-
den umgebaut. „Beim Inventar
hat uns der Kommunalverband
für Jugend und Soziales unter-
stützt und auch die Spenden der
NWZ-Gute-Taten-Aktion haben
uns bei der Ausstattung weiter-
geholfen.Mit der Zeit ist aus dem
Zimmer mit einer kleinen Kä-

setheke und wenig Auswahl, ein
richtiger Hofladen mit facetten-
reichem Sortiment entstanden.“
Heute finden Kunden ein breit
gefächertes Angebot an hoch-
wertigen Bio-Lebensmitteln aus
artgerechter Tierhaltung. Viele
Produkte werden selber ange-
baut und hergestellt. Bei man-
chen wird auf regionale Partner
zurückgegriffen. So wird bei-
spielsweise der Apfelsaft bei Fa-
milie Stolz in Bad Boll hergestellt
und das Gemüse kommt von Bio-
landgemüsebau Bidlingmaier aus
Lerchenberg. „Wir bauen selber
Kürbisse oder verschiedene Kar-
toffelsorten an und zur Weih-
nachtszeit verkaufen wir auch
selbstgebackene Plätzchen“, sagt
Woyta. Der Kreativität sind auf
demWaldeckhof keine Grenzen
gesetzt und so wird aus Schafs-
milch beispielsweise Käse, Seife
oder auch Kuchen hergestellt.

Fleisch- und Wurstspezialitäten
gibt es vom Lamm, Schwein,
Rind oder auch von der Gans.
Molkedrinks, Joghurt, Nudeln,
Säfte, Kaffee und Biowein aus fai-
remHandel runden das Angebot
ab.

Einige Kooperationspartner
Geschäftsführerin Karin Woyta
ist stets auf der Suche nach neu-
en Kooperationspartnern und
frischen Ideen und so geht sie oft
zu Versammlungen der einzel-
nen Bio-Höfe im Landkreis Göp-
pingen. „Ich finde es wichtig,
dass man sich gegenseitig aus-
tauscht, vernetzt und unter-
stützt“, so Woyta. Dass ihre Ar-
beit kein Zuckerschlecken ist
und oft viel Zeit vergeht, bis ein
neues Produkt in den Laden darf,
nimmtKarinWoyta jedoch nicht
die Freude an ihrer Arbeit. „Ich
bin breit vernetzt und viel in Ab-

stimmungenmit allen relevanten
Ämtern. Aber der Umgang mit
den Menschen und die Entste-
hung und Vermarktung neuer
Produkte sind ein sehr spannen-
der und schöner Prozess.“ Neben
Lebensmitteln findenKunden im
Hofladen auch Naturkosmetik
und eine kleine Auswahl an Tex-
tilien, wie etwa Schafwolle und
Felle – natürlich alles von den ei-
genen Hoftieren.

RegionaleProdukte
Hofladen Tierisch gute Produkte aus artgerechter Tierhaltung und Bioland-zertifizierte
Lebensmittel kann man direkt auf demWaldeckhof kaufen. VonMarie-Christin Zepf

DerHofladen
Geöffnet ist der Laden
Dienstag bis Samstag:
9.30 Uhr bis 18 Uhr
Montag ist Ruhetag.

Qualitativ hochwertige Produkte gibt es beimTeam imHofladen. Foto: Marie-Christin Zepf
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Poststraße 33/1
73033 Göppingen
Telefon (0 71 61) 7 33 60
www.zendel-bad.de

HerzlichenGlückwunsch

LeckereSuppe in derStadt
Suppentöpfle In der Göppinger Innenstadt werden täglich frische Suppen, Eintöpfe und
saisonale Besonderheiten angeboten. VonMarie-Christin Zepf

Fürdie
Herstellung
vonEigen-
produkten
suchtdie
SABeine
leerstehende
Küche.

bisher in Göppingen nicht gab“, erin-
nert sich Isemann. Erst nach einiger
Zeit kamdie Idee eines Frühstückbuf-
fet mit belegten Brötchen zum Mit-
nehmen auf,welches bei denGöppin-
gern nicht so gut angenommen ist“ .
„Zu Beginn wären wir froh gewesen,
wennwir 50 Suppen amTag verkauft
hätten“, lacht Isemann, „mittlerweile
haben wir rund 150 Essen am Tag.“
UnddieBeschäftigten imSuppentöpf-
le können noch mehr: „Wir bieten
auch Catering für bis zu 200 Perso-
nen an“, sagt Sabine Isemann. Das
schönste an der Arbeit im Suppen-
töpfle ist für die gelernte Bürokauf-
frau das Lob der Kunden: „Wir be-
kommen so viele nette E-Mails und
manchmal kommen die Gäste auch
zur Küche, um sich für das leckere
Mittagessen zu bedanken. Das ist na-
türlich ein sehr schönes Gefühl.“ So
unterschiedlich wie das Essensange-
bot, ist auch die Kundschaft in der

Göppinger Poststraße. Egal ob Schü-
ler, Rentner oder Businessmänner –
alle finden in derMittagspause in den
Weg ins Suppentöpfle. „Besonders
Geschäftsleute kommen gerne zu uns
zum Essen. Sie sagen, dass man sich
nach unserenGerichten nicht so voll-
gestopft und dennoch gut gesättigt
fühlt“, erklärt Sabine Isemann. Auch,
dass man es sich aussuchen kann, ob
man zum Essen sitzen oder stehen
möchte, kommebei denGeschäftsleu-
ten gut an. Eine Besonderheit im Im-
biss ist die „Suppe-to-go“. Dabei be-
kommen die Gäste ihre heiße Suppe
in einemWeckglas undmit einer prak-
tischen selbstgemachten Stofftüte
ganz einfach zum Mitnehmen. „Für
das Glas wird Pfand verlangt und bei
jedem Besuch wird das gebrauchte
Glas durch ein frisches ersetzt“, so
Isemann. „Auch die Stofftaschen rei-
nigen wir auf Wunsch der Kunden –
quasi ein Rundum-Service.“

Das Suppentöpflewar 2007 der
erste Bioland-zertifizierte Im-
biss in der Region Stuttgart.
Dort werden täglich frisch

schmackhafte Suppen und Eintöpfe
sowie Snacks undSalate serviert. „Wir
versuchen unsere Rohstoffe soweit
wiemöglich aus der hauseigenenPro-
duktion vom Waldeckhof zu bezie-
hen“, erklärt Sabine Isemann, Anlei-
terin derKüche imSuppentöpfle. Auf
der wöchentlich aktualisierten Spei-
sekarte finden die Gäste neben Sup-
pen auch saisonale Besonderheiten
wie etwa Schafskäse oder eine frische
Schlachtplatte. „Gekocht und serviert
wird von unseren Beschäftigten“, er-
klärt Isemann. „Das Suppentöpfle ist
Qualifizierungsort für Gastronomie
und Hauswirtschaft. „Das Suppen-
töpfle als biozertifizierter Imbiss mit
seinen Suppen und Produkten vom
Waldeckhof, hat sich in Göppingen
Schritt für Schritt etabliert, da es das

Das Suppentöpfle und das Regiolädle sind in der Göppinger Poststraße. Fotos: Marie-Christin Zepf
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www.goeppinger-mineralwasser.de

gratuliert dieser segensreichen Einrichtung die viele Men-
schen an die Hand nimmt, damit sie anschließend wieder
selbst Fuß fassen können. Wir alle können dankbar sein, dass
die SAB das für uns tut. Jede Unterstützung ist im Waldeck-
hof gut angelegt. Der Staat kürzt, deshalb sollten wir helfen !!!

D as Hauswirtschaftspro-
gramm ist sehr vielsei-
tig und wird bei uns
professionalisiert“, sagt

GabiUebele,Meisterin derHaus-
wirtschaft. Aktuell sind circa 35
Frauen in der Göppinger Schüt-
zenstraße im Hauswirtschafts-
programm tätig. Zu den Aufga-
ben gehören neben derWäsche-
pflege und -reinigung, auch das
Bügeln von Hemden und ande-
ren Kleidungsstücken sowie der
Reinigungsdienst außer Haus.
„Viele verwechseln die Haus-
wirtschaft mit der Haushaltshil-
fe“, so Uebele, „dabei wird bei
der Hauswirtschaft von den
Frauen nicht nurmehr Selbstän-
digkeit verlangt, sondern es fal-
len hier auch weitere Aufgaben
an.“ Bei den beschäftigten Frau-
en handelt es sich hauptsächlich
umLangzeitarbeitslose,Migran-
tinnen mit schlechten Deutsch-
kenntnissen oder auch alleiner-
ziehendeMütter. „Wir haben au-
ßerdem viele Frauen hier, die

kurz vor der Rente stehen und
sonst kein anderes Beschäfti-
gungsverhältnis finden“, erklärt
die Hauswirtschaftsmeisterin.
Wie bei allen Einrichtungen und
Programmen der Staufen Ar-
beits- und Beschäftigungsförde-
rung (SAB), werden auch hier die
Teilnehmer über das Jobcenter
vermittelt.

Selbstbewusstsein schaffen
Die Maßnahme dauert rund ein
Jahr und hat den Sinn, die Frau-
en auf ihre Belastbarkeit und
Vermittelbarkeit zu überprüfen.
Doch oft ist es schwer, diese Ein-
stufungen in nur einem Jahr vor-
zunehmen. Gabi Uebele weiß
wieso: „Viele Frauen haben zu
Beginn Angst und sind sehr zu-
rückhaltend. Dann ist es schwer
für uns, ihnen in der Hauswirt-
schaft den richtigenAufgabenbe-
reich zuzuteilen, und oft wissen
wir auch nicht, was der betroffe-
nen Person genau fehlt.“ Doch
bei der herzlichen und freundli-

chen Atmosphäre im Team des
Hauswirtschaftsprogramms dau-
ert es meist nicht lange, bis die
Frauen aus sich herauskommen
und anfangen, offenmiteinander
und über ihre Probleme zu spre-
chen. „Das Vertrauen zu uns als
Betreuer und auch zu den ande-
ren Teilnehmernwächst norma-
lerweise sehr schnell und dann
könnenwir aufgrund der uns ge-
schilderten Probleme und Vor-
geschichten die richtigen Maß-
nahmen ergreifen“, sagt Uebele.
Die Meisterin der Hauswirt-
schaft ist nach ihrer Familien-
pause bei der Staufen Arbeits-
und Beschäftigungsförderung
eingestiegen und leitet nun das
Hauswirtschaftsprogramm. An
ihrer Arbeit begeistert sie der
Umgang mit unterschiedlichen
Persönlichkeiten und die tägli-
che Abwechslung. „Es ist sehr
schön zu sehen, welche Entwick-
lung unsere Teilnehmermachen,
und besonders freut es uns na-
türlich, wenn wir positive Rück-

meldungen von unseren Kunden
bekommen“, erklärt Gabi Uebe-
le. So sind es beispielsweise
Stammkunden, bei denen die
Frauen putzen gehen, weil sie
wissen, dass man sich auf das
Hauswirtschaftsprogramm der
SAB verlassen kann und die
Räumlichkeiten zuverlässig ge-
reinigt werden. „Es ist eben ein
tolles Projekt mit Zukunft“, ist
Gabi Uebele überzeugt.

Bügelnundvielesmehr
Hauswirtschaft Bügeln, waschen, putzen: Für die Beschäftigungsförderung von Frauen
wurde eine eigene Abteilung gegründet. VonMarie-Christin Zepf

Catering
Veranstaltungen und Feste
begleitet die SAB mit ihrem
Catering-Team gerne – und
bietet von belegten Brötchen
bis hin zu deftigen Speisen al-
les, was das Herz begehrt. Ob
private Veranstaltungen oder
Firmenevents – ein individuel-
les Angebot wird erstellt.

In der Hauswirtschaftsabteilungwird gewaschen und gebügelt. Dort werden aber auch Catering-Angebote koordiniert, die hauptsächlich
mitWaldeckhof-Produkten und -Gruppen gemacht werden. Fotos: Marie-Christin Zepf, Giacinto Carlucci



22000
LiterSchafsmilch wurden
2015 auf demWaldeckhof
verarbeitet.

14 KÄSEREI

Im vergangenen Jahr wurden
auf dem Waldeckhof rund
22 000 Liter Schafsmilch zu
Käse verarbeitet. Anja Bock

ist seit 2013 für die hauseigene
Käserei zuständig und sorgt mit
den beschäftigten Produktions-
helfern stetig für neuen Käse-
nachschub: „Die Käserei ist ein
besonderes Projekt. Dort kann
man nicht jeden arbeiten lassen.“
Denn um aus der rohen Schafs-
milch Camembert oder Hartkä-
se herstellen zu können, braucht
es nicht nur viel Zeit, sondern
auch ein hohes Maß an Verläss-
lichkeit. „Der Käse muss in der
Reifekammer jeden Tag mit
Salzwasser abgerieben werden,
um ungewünschte Schimmelbil-
dung zu vermeiden“, so Bock,
„dasmuss natürlich auch amWo-
chenende erledigt werden und
dafür brauchenwir Leute, auf die
man sich verlassen kann.“ Außer-
dem herrschen in der Produkti-
on von Lebensmitteln besondere
Hygienevorschriften und die Be-
schäftigten müssen ein Gesund-
heitszeugnis vorweisen. Zu den
täglichen Aufgaben von Anja
Bock gehört – neben demMelken

– auch die Käsepflege. Einweite-
rer wesentlicher Teil ihrer Auf-
gaben ist die Organisation: „Wir
haben ein breites Sortiment, da
muss man regelmäßig den Be-
stand prüfen. Außerdem bin ich
für die Abwicklung und Planung
der Kundenbestellungen zustän-
dig.“
Anja Bock experimentiert bei

der Käseherstellung immer wie-
der mit neuen Kräutern und Ge-
schmacksrichtungen und hat da-
für bereits etliche Preise gewon-
nen. „Ich habe beispielsweise den
Innovationspreis fürmeinenAp-
felrotspitz Käse oder auch die
bundesweite silberne Käseharfe
gewonnen“, sagt Bock stolz. Be-
reits im Jahr 2002 gab es die ers-
te Auszeichnung von der Deut-

schen Landwirtschaftsgesell-
schaft (DLG) für den Schafskäse
und daswar bei weitemnicht die
letzte.
Neben Hartkäse wird auf dem

Waldeckhof auch Joghurt, Eis
und Frischkäse hergestellt – na-
türlich alles aus Schafsmilch. Um
auchAußenstehenden dieVorge-
hensweisen bei der Käseproduk-
tion näherzubringen, beteiligt
sich der Waldeckhof jedes Jahr
am „Sommer der Verführungen“
und bietet einen Blick hinter die
Kulissen an. „Die Besucher dür-
fen dann bei der Käseherstellung
mithelfen, Kräuter schneiden
und den selbstgemachten Käse
mit nachHause nehmen“, erklärt
Anja Bock. Da die rund 100Mut-
terschafe auf dem Waldeckhof
saisonal Nachwuchs erwarten,
wirdmit derKäseproduktion erst
im März begonnen. „Die Schafe
sind über die Wintermonate
trächtig und geben dann auch
aufgrund der dunkleren Jahres-
zeit weniger Milch“, so Bock,
„Wenn die Lämmer dann im
Frühjahr geboren sind, können
wir wieder mit demMelken und
der Käseherstellung beginnen.“

PreisgekrönteSpezialitäten
Käserei Auf demWaldeckhof werden verschiedene Käsesorten aus Schafsmilch
hergestellt, die bereits mehrfach ausgezeichnet wurden. VonMarie-Christin Zepf

Ausgezeichnet
VerschiedeneKäsesorten
werden auf demWaldeckhof
hergestellt – viele davon
mehrfach ausgezeichnet.

Valpeco (Hartkäse)
Ein Käse nach Pecorino-Art.

Schwäbischer
Voralbkäse
Ein Hartkäse, gekäst nach
Bergkäse-Art und Kräutern.

Waldeckhoflaible
Ein mild-würziger Schnittkäse
nach Gouda-Art.

Butterlaible
Milder, halbfester Schnittkäse.

Schäferblöckle
Schafskäse nach Feta-Art.

Rotspitz/Apfelrotspitz
Ein kräftig-würziger rotge-
schmierterWeichkäse.

Eckbert vomWaldeckhof
Weichkäse nach
Camembert-Art.

Immerwieder neue Kreationen bei der Käseherstellung. Fotos: Marie-Christin Zepf
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Wir gratulieren!
Der Hersteller Ihrer BIOLAND-Wurstwaren

info@metzgerei-max-aichele.de · www.Metzgerei-Max-Aichele.de

Wir gratulieren der
SAB zum 20. Jubiläum
und wünschen für die
Zukunft alles Gute!

Wennman nicht weiß,
woman seinen alten
Drahtesel hinbrin-
gen soll, er aber zu

schade für den Schrottplatz ist,
dann ist die Recycling-Werkstatt
der SAB in Geislingen eine gute
Alternative. „Wir nehmen jedes
Fahrrad – egal ob dreckig, rostig
oder nicht mehr fahrbar“, erklärt
Stefan Tielesch, verantwortlich
für das Projekt der SAB. Im Jahr
2002 übernahm die Staufen Ar-
beits- und Beschäftigungsförde-
rung das ehemalige Jugendpro-
jekt der Fahrradwerkstatt. Seit-
dem hat sich viel verändert.
Mittlerweile werden pro Jahr

rund 600 Spenden-Bikes zur
Recycling-Werkstatt gebracht
und etwa die Hälfte davon wie-
der verkauft.

Teilenwerden gelagert
„Wir versuchen jedes brauchba-
re Teil des Rades aufzuheben
und es weiter zu verwenden“, so
Tielesch. „Es soll so wenig wie
möglich weggeworfen werden.“
Die rund 30 Beschäftigten, dar-
unter auch vier Flüchtlinge, er-
lernen in Geislingen unter fach-
licher Anleitung Kenntnisse im
Bereich Fahrradtechnik, Lage-
rung sowie Service und Verkauf.
Ray Beuter ist seit November
2015 im Projekt Fahrrad-Recy-
cling beschäftigt und hat viel
Spaß an seiner Arbeit: „Der Kun-
denkontakt ist sehr abwechs-
lungsreich und die Kollegen sind
alle sehr nett. Es ist ein tolles
Miteinander.“ Neben der beruf-
lichen Qualifikation wird viel
Wert auf die Stärkung sozialer
Kompetenzen und die Vermitt-

lung von Arbeitstugenden wie
Pünktlichkeit und Teamfähigkeit
gelegt. „Kunden, die nicht die
Möglichkeit haben, ihr Fahrrad
selber zu uns zu bringen, kön-
nen es entweder imWaldeckhof
in Jebenhausen abgeben, oder
wir organisieren einen Fahrer,
der das Rad abholt“, erklärt Ste-
fan Tielesch. Für den Kunden
steht neben der Abgabe des al-
ten Fahrrades auch der Kauf ei-
nes neuen Gebrauchten sowie
eine fachliche Beratung rund
ums Rad bereit.

Auch Reparaturen
Zusätzlich werden Reparaturar-
beiten durchgeführt und in Zu-
sammenarbeit mit der Erlebnis-
region Schwäbischer Albtrauf
(ESA), können auch Pedelecs
und Fahrräder fürMenschenmit
Handicaps ausgeliehen werden.
Stefan Tielesch arbeitet seit
2009 in der Fahrrad-Werkstatt
und ist begeistert von seinem
Job: „Meine Begeisterung für das
Rad nicht nicht erloschen. Au-
ßerdem ist es schön zu sehen,
wie aus etlichen alten Rädern
ein neues funktionsfähiges ent-
steht – eine echte Recycling-Ar-
beit“. Und auch der Umgangmit
vielen unterschiedlichen Men-
schen bringt Abwechslung in
seinen Alltag: „Wir können hier
eine sinnvolle Beschäftigung
bieten und fördern jeden indivi-
duell nach seinen Stärken.“ Be-
vor das nächste Zweirad also auf
dem Schrottplatz landet, lieber
einen Abstecher zur Fahrrad-
werkstatt nach Geislingen ma-
chen.

Alles rundumsFahrrad
Fahrradwerkstatt In Geislingen können alte Räder in jedem Zustand abgegeben werden.
Dort werden sie wieder fit gemacht. VonMarie-Christin Zepf

Stefan Tielesch und sein
Teammachen alte Räder
wieder flott.
Foto: Marie-Christin Zepf
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Im Landkreis Göppingen gibt 
es gerade einmal zwölf Frau-
en und Männer, die eine Aus-
bildung in Teilzeit machen“, 

sagt Angelika Platzer, „in gesamt 
Baden-Württemberg sind es we-
niger als ein Prozent.“ Die Dip-
lom-Sozialpädagogin ist für das 
Projekt Alleinerziehende in Teil-
zeitausbildung (AITA Plus) bei 
der SAB verantwortlich und setzt 
sich seit 2012 dafür ein, dass al-
leinerziehende Frauen eine reel-
le Chance auf eine Ausbildung 
bekommen. Um für die Frauen 
den richtigen Beruf zu finden, 
nimmt sich Platzer sehr viel Zeit: 
„Alleinerziehende müssen oft mit 
Vorurteilen kämpfen. Arbeitge-
ber befürchten teilweise, dass die 
Frauen oft nicht zur Arbeit kom-
men, wenn das Kind krank ist, 
oder dass sie mit dem Kopf nicht 
bei der Arbeit sondern bei den 
Kindern sind. Das erschwert die 
Aufgabe.“ Neben Beratungen und 
Einzelcoachings, in denen beruf-
liche Ziele erarbeitet werden, bie-
tet Angelika Platzer auch Vorbe-
reitungsseminare für berufliche 
Orientierung und Bewerbungs-
training sowie Vorbereitung auf 

Vorstellungsgespräche und Hil-
festellungen nach dem Ausbil-
dungsstart an. 

Natascha Hausch hat diese 
Chance genutzt und im Oktober 
2012 eine Ausbildung in Teilzeit 
zur Bürokauffrau bei der SAB be-
gonnen: „Ich wollte meinen bei-
den Kindern ein Vorbild sein und 
mich nicht immer nur mit Zeit-
arbeit von Monat zu Monat 
kämpfen.“ Die 38-Jährige sah die 
Ausbildung als letzte Chance an 
und hatte stets ein klares Ziel vor 
Augen: „Es war nicht immer ein-
fach, aber ich wollte es für mei-
ne Kinder schaffen.“ Nach dem 
erfolgreichen Ausbildungsab-
schluss im Frühjahr 2016, wurde 
Natascha Hausch von der SAB 

übernommen und freut sich nun 
über einen sicheren Arbeitsplatz 
und ein geregeltes Einkommen. 
Das Projekt AITA Plus wird in 
Kooperation mit der ZORA gG-
mbH Stuttgart und a.l.s.o. e.V. 
Schwäbisch Gmünd durchge-
führt. „Wir wollen die Teil-
zeitausbildung noch viel bekann-
ter machen“, erklärt Angelika 
Platzer, „denn es ist erschre-
ckend, dass es in Baden-Würt-
temberg circa 85 000 Menschen 
mit Kindern unter 18 Jahren gibt, 
die keine Berufsausbildung ha-
ben. All diese Menschen könnten 
eine Teilzeitausbildung machen.“ 
Ein großes Problem sieht Platzer 
allerdings in der Kinderbetreu-
ung: „Die Angebote müssen viel 
flexibler werden, besonders für 
arbeitende Eltern in den frühen 
Morgen- und den späten Abend-
stunden.“ Den Teilnehmern von 
AITA Plus wird während der Vor-
bereitung auf eine Teilzeitausbil-
dung und auch nach dem Ausbil-
dungsstart dabei geholfen, einen 
Kita- oder Hortplatz zu organi-
sieren. Außerdem kann nach Ab-
sprache auch eine Betreuung vor 
Ort stattfinden.

Viele Allein-
erziehende 

müssen mit 
Vorurteilen 
kämpfen.
Angelika Platzer 
Projektleiterin

Echte  Ausbildungschance
Alleinerziehende Das Projekt AITA Plus bietet alleinerziehenden Müttern ohne 
Berufsausbildung die Chance, am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Von Marie-Christin Zepf

Beratung
Ein offenes Beratungsange-
bot gibt es für alleinerziehen-
de Elternteile, die sich über 
eine Teilzeitausbildung infor-
mieren wollen.  
In Göppingen: Poststraße 42 
(immer donnerstags von  
9 bis 11 Uhr).  
In Geislingen: Talgraben 40 
(immer dienstags von  
13 bis 15 Uhr),

Die SAB macht auf verschiedenen Wegen eine Ausbildung möglich – nicht nur für Alleinerziehende.  Fotos: Marie-Christin Zepf
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SIMPLY CLEVER

AUTO-TEAM
GÖPPINGEN GMBH -
IHR ŠKODA PARTNER

AUTO-TEAM
GÖPPINGEN GMBH -
IHR ŠKODA PARTNER

ŠKODA Vertragshändler für Göpp./Geislingen

Lernen Sie die sympathische ŠKODA Modellfamilie kennen!
ŠKODA Citigo, Fabia, Rapid, Roomster, Octavia, Superb und Yeti
erwarten Sie in schickem Design und mit vielen tollen Simply Cle-
ver Details. Da lohnt es sich, dabei
zu sein. Kommen Sie vorbei, erleben Sie ŠKODA und unser
kompetentes Autohaus-Team. Wir freuen uns schon auf Sie. Ihr
ŠKODA Vertragshändler für den Kreis Göppingen und Geislingen

AUTO-TEAM Göppingen GmbH
Poststraße 6-8, 73033 Göppingen
Tel.: 07161 964000, Fax: 07161 9640044
info@auto-team-gp.de

Bad Boll lecker.

Herzhaft schlemmen oder gesundheitsbewusst genießen:
Entdecken Sie die kulinarische Vielfalt –

von schwäbisch über mediterran bis vegetarisch.

Gastronomieangebote finden Sie
unter www.bad-boll.de

schmeckt

S eit dem Jahr 2015 gibt es
bei der SAB in Koope-
rationmit dem Europä-
ischen Sozialfonds

(ESF) das Projekt „Mittendrin
statt außen vor“ (Misaf). Dabei
geht es darum, anerkannten
Flüchtlingen eine sinnvolle Be-
schäftigung zu bieten. Durch Be-
ratungen und eine individuelle
Betreuung sollen die soziale Teil-
habe verbessert und die Beschäf-
tigungschancen erhöht werden.
„Ein weitere wichtiger Punkt ist
die Erhöhung der Integrations-
chancen durch Förderung der
Sprachkompetenz“, erklärt SAB-
Geschäftsführerin Karin Woyta.
Momentan sind etwa 20 Flücht-
linge bei der SAB in diesem Pro-
jekt beschäftigt, darunter haupt-
sächlich Syrer. Außerdem wer-
den rund 30 weitere Flüchtlinge
beraten. „Es ist ja leider so, dass
die kulturellenUnterschiede teil-

weise schon gravierend sind und
wir den Flüchtlingen erst einmal
erklärenmüssen, wie unsereVer-
kehrsregeln funktionieren oder
was ein Arbeitsamt ist“, soWoy-
ta. Auch die Ausbildungs- oder
Studienstandards sind oft nicht
mit den deutschen Berufsausbil-
dungssystemen kompatibel: „Ein
Bauingenieur in Syrien ent-
spricht nicht einem Bauingeni-
eur in Deutschland.“ Die Flücht-
lingewerdenmeist über das Job-
center an die SAB vermittelt. Ka-
rin Woyta hat bis jetzt nur
positive Erfahrungenmit den Zu-
gewanderten gemacht: „Die
meisten sind wirklich gewillt
Deutsch zu lernen und beinahe
schon ein wenig gekränkt, wenn
man dann mit ihnen Englisch
sprechen will.“ Verständlich,
denn am besten lernt man eine
neue Sprache, wenn man sie so
oft wiemöglich hört und spricht.
Das neue bundesweite Projekt
der Flüchtlingsintegrationsmaß-
nahmen, führt die SAB in Zusam-
menarbeit mit dem Landkreis
Göppingen ein. Dabei sollen
Flüchtlinge, die noch nicht offi-
ziell anerkannt sind, aber aus ei-
nem Kriegsland stammen, be-
reits bevor sie in den Hartz-IV-
Satz erhalten, möglichst viele In-
formationen über Berufschancen
und die deutsche Sprache be-
kommen. Außerdem hat das den
Vorteil, dass das Sozialamt und
die Arbeitsagentur wissen, wel-
che Arbeiten für den Flüchtling
in Frage kommen. Die Maßnah-
men sollen die Integration be-
schleunigen und vereinfachen.
„Das steckt allerdings noch alles
in den Kinderschuhen“, soWoy-
ta, „es muss erst alles getestet
und besprochen werden.“ Karin
Woyta führt diesbezüglich be-
reits Gespräche mit der Hand-
werkskammer und der IHK, um
Flüchtlingen Praktikumsplätze,
Ausbildungsstellen und ähnli-
ches vermitteln zu können.

Mittendrin
statt außenvor
Flüchtlinge Das Projekt der SAB soll
anerkannten Migranten eine Chance auf
soziale und berufliche Integration bieten.
VonMarie-Christin Zepf

Auch anerkannteMigranten
bekommen in den Projekten
der SAB eine Chance.
Foto: SAB
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Für viele Beschäftigte der
Staufen Arbeits- und Be-
schäftigungsförderung ist
die Arbeit auf dem Wal-

deckhof oder im Gartenbau die
letzte Hoffnung. Sollte es diese
Maßnahme eines Tages einmal
nichtmehr geben, würde für vie-
le Teilnehmer eine Welt zusam-
menbrechen. So ist beispielswei-
se JoachimDauner – ein großge-
wachsener Mann mit kräftigen
Händen – seit 2013 im Garten-
bau-Projekt tätig. Hier kann er
anpacken, umgraben und seine

Körperkraft voll einsetzen. Ein
Leben ohne diese Arbeit könne
er sich kaumnoch vorstellen: „Es
sind sehr tolle Mitarbeiter hier
und es gibt kaum Streitigkeiten.
Das macht die Arbeit sehr ange-
nehm.“ Zu seinen täglichen Auf-
gaben gehören neben der Rasen-
pflege auch Heckenschneiden,
Pflasterarbeiten oder private
Umzüge undWohnungsentrüm-
pelungen. Vor seiner Zeit bei der
SABwarDauner als Bauhelfer tä-
tig, doch der vermehrte Einsatz
von Maschinen im Straßenbau
ergab für ihn immerweniger Ar-
beitsperspektiven. „Die großen
Maschinen erledigen alles, da
gibt es für den Menschen oft
nichts mehr zu tun.“ Auch Pe-
rihan Akca arbeitet seit Mitte
2016 auf dem Waldeckhof. Die
gebürtige Türkin lebt seit 25 Jah-
ren in Deutschland, spricht aber
nur sehr gebrochen Deutsch. Im

Hofcafé ist sie sowohl im Service,
als auch in der Küche tätig. „Ich
bin glücklich hier und habe viel
Spaß bei der Arbeit“, so Akca.
Bereits vor der Beschäftigung auf
demWaldeckhof hat Akca in ver-
schiedenen Küchen gearbeitet

und bringt so einige Erfahrungen
mit. Auch sie hat sichmittlerwei-
le an das Arbeiten auf demWal-
deckhof gewöhnt undmöchte gar
nicht daran denken, dass sie die
ruhige Idylle vielleicht eines Ta-
ges wieder verlassen muss.

Es sind
sehr tolle

Mitarbeiter hier.
Joachim Dauner,
Projekt-Teilnehmer

Viele erfolgreicheBeispiele
Teilnehmer Die SAB ist für viele Menschen der erste Schritt in die Arbeitswelt – und für
manche die einzige Möglichkeit, Arbeit zu finden. VonMarie-Christin Zepf

Joachim Dauner packt auf
demWaldeckhofmit an.
Foto: Constantin Fetzer

Tofik Ibrahim und
Perihan Akca (links).
Foto: Constantin Fetzer
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Wer in einem der Pro-
jekte auf dem Wal-
deckhof arbeitet, der
hat oft viele Hürden

im Leben zu meistern. Der Sozi-
aldienst der SAB kümmert sich
darum, diese Steine gemeinsam
mit den Teilnehmerinnen oder
Teilnehmern aus dem Weg zu
Räumen und bei verschiedenen
Angelegenheiten zuunterstützen.
„Das sind sehr vielseitige Aufga-
ben“, berichtet Kathrin Holzheu.
Die Diplom-Pädagogin leitet das
Team, das dendirektenDialog so-
wohl zu den Teilnehmern selbst,
als auch zu den jeweiligen Grup-
penleitern hält. „In den Arbeits-
gruppen siehtmanProbleme sehr
schnell und kommt auch auf ei-
ner anderenEbene insGespräch“,
berichtet sie.

Oft sind es Existenzängste,
aber auch gesundheitliche Prob-
leme, die gelöst werden müssen
– und das nicht nur bei den Teil-
nehmern selbst, sondern mögli-

cherweise auch bei den Angehö-
rigen. „Wir hören genau hin,
schauen genau hin und betrach-
ten das ganze Umfeld“, sagt Ka-
thrin Holzheu.

In ersten Gesprächen werden
die Probleme analysiert – danach
können die Experten im Sozial-
dienst-Büro aktiv werden und
zum Beispiel mit Behörden Kon-
takt aufnehmen. „Diese sozialpä-
dagogische Begleitung ist uns
sehr wichtig“, sagt SAB-Ge-
schäftsführerin Karin Woyta.
Denn es gehe nicht darum, Leu-
te auf dem Waldeckhof einfach
zu beschäftigen, sondern man
wolle eine Perspektive bieten und
aufzeigen. „Man muss den Men-
schen die Existenzangst nehmen
und siemotivieren“, sagt Kathrin
Holzheu. Denn es seien meist
nicht nur die finanziellen Proble-
me, sondern auch persönliche
Herausforderungen, die es zu be-
wältigen gilt –mitHilfe des Sozi-
aldienstes.

Hilfe fürdie
Teilnehmer
Sozialdienst Beratung und Unterstützung
gibt es vom Sozialdienst auf dem
Waldeckhof. Von Constantin Fetzer Das Tagungszentrum der Evangelischen Akademie Bad Boll

gratuliert der Staufen Arbeits- und Beschäftigungsförderung
gGmbH (SAB) zu ihrem 20-jährigen Bestehen. Sie beweist
jeden Tag neu, dass auch benachteiligte Menschen Arbeit auf
hohem Niveau leisten können. Ein wichtiger Schritt hin zu

einer dauerhaften Integration
auf dem Arbeitsmarkt.

KÜCHLE, CURRY
UND CARPACCIO
Nachhaltig leckere Rezepte aus der
Akademie Bad Boll – Das Akademie-
Kochbuch bietet den Lesern rund
80 Rezepte, mit denen sie die leckeren
Gerichte aus Bad Boll einfach nach-
kochen können.

ARBEIT AUF HOHEM NIVEAU

www.ev-akademie-boll.de/tagungszentrum

www.kunsthaus-frenzel.de

Glück-
wunsch
zum 20.

Das Sozialdienst-Team auf demWaldeckhof. Foto: Constantin Fetzer

Jetzt Spenden
Jeder kann die SAB
unterstützen und spenden: IBAN
DE60 6105 0000 0000 1364 62
BIC GOP SDE 6GX XX
Kreissparkasse Göppingen
Verwendungszweck: Spende.
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Name 
Funktion

www.dolmar.de

ES-39 TLC.Kraftvoller und
extrem belastbarer
Makita-Elektromotor.Ergonomische, voll-
gummierte Handgriffe
für ermüdungsfreies
Arbeiten

Schnittkraft
aus der
Steckdose

.35 cm Schnittlänge

Ihr DOLMAR Fachhändler

Dölleweg 2 • 73035 Göppingen-Bezgenriet
Tel. 0 71 61 / 94 95 94

www.mayer-gartentechnik.de
mail@mayer-gartentechnik.de

Preis: 109.- 5

Sehr gute Zusammenarbeit
Jobcenter Die regelmäßige Abstimmung mit der SAB ist wichtig und klappt sehr gut, wie 
Wilfried Hüntelmann, Leiter der Agentur für Arbeit Göppingen, berichtet. 

Name 
FunktionAlles aus einer Hand

von Ihrem Energieversorger vor Ort

Regional. Sicher. Fair.

Großeislinger Str. 28-34 · 73033 Göppingen · Tel. 07161/6101-0 · www.evf.de

Welche Bedeutung hat die SAB im 
Landkreis – insbesondere als Part-
ner des Jobcenters?
Wilfried Hüntelmann: Die SAB ist 
ein starker Partner, wenn es da-
rum geht, Menschen an den Ar-
beitsmarkt heranzuführen. Men-
schen, die sich in schwierigen 
persönlichen Situationen befin-
den und bereits lange Zeit ohne 
Beschäftigung sind,  erhalten 
eine Perspektive, werden in Ta-
gesstrukturen eingebunden, er-
fahren soziale Kontakte und auch 
Wertschätzung.

Wie hat das Jobcenter und die 
Agentur für Arbeit die SAB unter-
stützt?
Kernaufgabe des Jobcenters ist 
es, erwerbslose Menschen so in 
den Arbeitsmarkt zu integrieren, 
dass diese ihren Lebensunterhalt 
aus eigener Kraft bestreiten kön-

nen. Nicht immer ist der direkte 
Weg ins Erwerbsleben möglich. 
Insbesondere langzeitarbeitslose 
Menschen tun sich dabei schwer. 
Die Teilnahme dieser Menschen 
an beschäftigungsfördernden 
Maßnahmen – beispielsweise bei 
der SAB – ist ein wichtiger Bau-
stein auf dem Weg ins Erwerbs-
leben. Insofern unterstützt die 
SAB das Jobcenter bei dieser Auf-
gabe.

Was für Potenzial hat die SAB für 
die Zukunft? 
Dies hängt von der Entwicklung 
des regionalen Arbeitsmarktes 
und den künftigen Anforderun-
gen der Arbeitswelt an arbeits-
lose Menschen mit Unterstüt-
zungsbedarf ab. Ich habe die SAB 
so erlebt, dass sie sich Verände-
rungen stellt und flexibel ist.

In welchen Bereichen könnte sich 
die SAB künftig verstärkt engagie-
ren?  
Die SAB hat ihre Stärken dort, 
wo Menschen Unterstützung 
brauchen, um wieder auf dem 
Arbeitsmarkt anzukommen. Da-
für brauchen wir die SAB auch 
künftig als verlässliche Partnerin 
des Jobcenters.

Der SAB wird ja immer wieder vor-
geworfen, durch „subventionierte“ 

Arbeit auf dem Markt aufzutreten 
und anderen Betrieben so „billige“ 
Konkurrenz zu machen. Ist das so?
Die SAB beschäftigt Menschen, 
die multiple Hemmnisse und da-
her keinen direkten Zugang zum 
Arbeitsmarkt haben, im Rahmen 
öffentlich geförderter Beschäfti-
gung. Dazu gibt es zwei Instru-
mente: die Förderung von Arbeits-
verhältnissen  (FAV), die allen Ar-
beitgebern offen steht und die 
auch die SAB nutzt, damit lang-
zeitarbeitslose Menschen eine 
Chance auf Beschäftigung haben. 
Sie tritt hier als Arbeitgeberin auf 
und erhält für diese Menschen ei-
nen Zuschuss zu den Lohnkosten.  
Außerdem gibt es noch die Ar-
beitsgelegenheiten, die im öffent-
lichen Interesse liegen, und die  
wettbewerbsneutral erbracht wer-
den müssen. Hier gibt es keine 
Konkurrenzsituation. 

Wilfried Hüntelmann 
Agentur für Arbeit Göppingen
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L ob und Anerkennung für
ihre wichtige Arbeit mit
Langzeitarbeitslosen und
psychisch kranken Men-

schen erhielt die StaufenArbeits-
und Beschäftigungsförderung
auch dann, als die finanziellen
Nöte des gemeinnützigenUnter-
nehmens mit Sitz auf dem Wal-
deckhof in Jebenhausen amgröß-
ten waren. So gut die wohlwoll-
endenWorte von Politikern, Be-
hördenchefs undBesuchern auch
gemeint waren, sowenig spülten
sie Geld in die leeren Kassen.
Vier gute Freunde des Wal-

deckhofs und der SAB-Ge-
schäftsführerin Karin Woyta
wollten es nicht bei tröstenden
Worten belassen und setzten sich
zum Ziel, dem durch Beschlüsse
der Bundespolitik in finanzielle
Schieflage geratenen Sozialun-
ternehmen konkret zu helfen. Bei
mehreren Treffen durchleuchte-
ten der ehemalige Rektor der
Hochschule Nürtingen-Geislin-
gen, Professor Werner Ziegler,
der katholische StadtdiakonNor-
bert Köngeter, das frühere stell-
vertretende Vorstandsmitglied
der Kreissparkasse Göppingen,
Professor Bernhard Kopf, und
der Göppinger Journalist Rüdi-
ger Gramsch die wirtschaftliche
Lage der SAB, ummit neuen Ide-
en in den einzelnen Geschäfts-
bereichen höhere Umsätze und
Erträge zu erreichen. Doch
schnell wurde klar, dass die SAB
nicht wie ein klassisches Wirt-
schaftsunternehmen arbeiten
kann. Zum einen lässt dies die
Qualifikation der Beschäftigten
nicht zu, die für ihre Arbeit ein
hohes Maß an fachlicher Anlei-
tung brauchen, zum anderen
sprechen auch dieGrundsätze ei-

ner gemeinnützigen GmbH da-
gegen.
Für das Quartett waren diese

Erkenntnisse zwar ernüchternd,
aber keinGrund, denKopf in den
Sand zu stecken oder an ein Ende
der SAB zu denken. Ganz imGe-
genteil. Angesichts der trotz
Hochkonjunktur auch im Land-
kreis Göppingen nicht sinkenden
Zahl der Langzeitarbeitslosen,
handelten die Vier getreu dem
Motto „es gibt immer einenWeg“
und bastelten mit Geschäftsfüh-
rerin KarinWoyta an einem neu-
en Hilfskonzept. Am Ende stand
die Gründung des Förderkreises
„Freunde desWaldeckhofs“, den
die Initiatoren vor fast genau ei-
nem Jahr aus der Taufe hoben.
Bei einem ersten Treffen von po-
tenziellen Unterstützern macht
das Quartett deutlich, worauf es
ankommt. Zum einen sollen die
Freunde Spenden sammeln, um
vor allem die Finanzierung der

sozialpädagogischenMitarbeiter
sicherzustellen. Zum anderen
sollen dieMitstreiter auch selbst
aktiv werden und Veranstal-
tungsangebotemachen, ummehr
Leben und Umsatz auf denWal-
deckhof zu bringen. Letztlich sol-
len die Unterstützer auch der
Geschäftsführung der SAB unter
die Arme greifen, damit diese
wieder mehr Zeit für ihre Kern-
aufgaben erhält. Ferner sollen die
Förderer auf den verschiedens-
ten Ebenen Einfluss auf die Poli-
tik nehmen, um die Rahmenbe-
dingungen für Sozialunterneh-
men wie die SAB wieder zu ver-
bessern.
Die Botschaft der Initiatoren

beim ersten Treffen kam an, wes-
halb dasQuartettmutig einewei-
tere Zusammenkunft vorbereite-
te und dazu als Schirmherr des
Unterstützerkreises Landrat Ed-
gar Wolff gewinnen konnte. Der
größer werdende Kreis der För-

derer gab den Ausschlag, bei ei-
nem dritten Treffen im Sommer
konkret zu werden. Gemeinsam
mit Diskussionsleiter Karl-Otto
Kaiser wurden zahlreiche Vor-
schläge unterbreitet, wie die Ide-
en der Initiatoren in die Tat um-
gesetzt werden können. Dazu
zählt unter anderem ein Marke-
tingkonzept, an dem aktuell ge-
arbeitet wird. Außerdem sollen
in den nächsten Wochen einige
Veranstaltungsideen realisiert
werden.
Trotz der angelaufenen Initia-

tive und des wachsenden Spen-
denaufkommens ist die SAB
längst noch nicht über demBerg.
Deshalb bleibt das Initiato-
ren-Quartett auf derHut und be-
gleitet beratend die wichtige Ar-
beit für die Schwächsten in un-
serer Gesellschaft.Wohlwissend,
dass Langzeitarbeitslose kaum
eine Lobby haben. Professor
Werner Ziegler formulierte das
bei einem Treffen einmal so:
„Langzeitarbeitslose sind weder
sexy noch für Wahlen bedeut-
sam.“ Doch auf demWaldeckhof
würden die Menschen nicht nur
eine Beschäftigung finden, son-
dern auch Anerkennung, Wert-
schätzung und Teilhabe an der
Gesellschaft erfahren. Gute
Gründe, der SAB auch künftig zu
helfen.

VieraufKurs
Förderkreis Ein Quartett initiierte die „Freunde desWaldeckhofs“.
Wer sich engagieren möchte, kann jederzeit mitmachen.

Landrat EdgarWolff ist Schirmherr der „Freunde desWaldeckhofs“
– hier bei der Gründungsveranstaltung imApril. Foto: Staufenpress

Die SABwird gefördert
undfinanziertmit
Mitteln von:

Spenden
Jeder kann unterstützen und
spenden: IBAN
DE60 6105 0000 0000 1364 62
BIC GOP SDE 6GX XX
Kreissparkasse Göppingen
Verwendungszweck: Spende.
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DANKE FÜR IHRE UNTER-
STÜTZUNG UND FÖRDERUNG!
Seit 20 Jahren schaffen wir Perspektiven & Chancen für
Menschen ohne Arbeit durch Beschäftigung, Qualifizierung,
Beratung und Vermittlung.

Herzlichen Dank an unsere Kunden, Spender, Sponsoren, Freunde,

Netzwerk- und Kooperationspartner. Bleiben Sie uns und unserer Arbeit treu.

Nächstenliebe leben
Gesellschafter Die katholische und evangelische Kirche sind die
wirtschaftlichen Träger der SAB. VonMarie-Christin Zepf

D ie gemeinnützigeGmbH
der Staufen Arbeits-
und Beschäftigungsför-
derung ist in Deutsch-

land wohl einmalig. Die 1996 ge-
gründete SAB hat ganz besonde-
re Gesellschafter vorzuweisen:
Das Katholische Dekanat Göp-
pingen-Geislingen und der Evan-
gelische Kirchenbezirk Göppin-
gen teilen sich die Anteile an der
Gesellschaft jeweils zur Hälfte.
„Die Stärke der SAB ist die loka-
le Verortung und die vielfache
Vernetzung mit zahlreichen Ak-
teuren in Kirche, Gesellschaft
und Politik“, sagt der evangeli-
sche Dekan Rolf Ulmer. „Hier
kommt auch zumTragen, dass es
die Geschäftsführerin Karin
Woyta in hervorragender Weise

verstanden hat, die Arbeit der
SAB verständlich zumachen und
Unterstützer zu finden.“ Auch
der Dekan der katholischen Kir-
che, Martin Ehrler, betont die
Wichtigkeit der Arbeit der SAB:
„Es gibt nach wie vor vieleMen-
schen, die auf die Dienste, Ange-
bote und Projekte der SAB drin-
gend angewiesen sind. Die För-
derung von Langzeitarbeitslo-
sen, jugendlichen Arbeitslosen
und Arbeitslosen mit besonde-
ren sozialen Schwierigkeiten und
deren Integrierung in den Ar-
beitsmarkt, ist einewichtige Auf-
gabe.“ Die Verankerung der Kir-
chen und der christlichen Wer-
te lassen sich in der täglichenAr-
beit mit Menschen am sozialen
Außenrand erkennen. „Es gehört

zu den Grundanliegen und
Grundaufgaben der Kirche,Men-
schen in besonders schwierigen
Situationen zu unterstützen und
ihnen eine Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben zu ermögli-
chen. Dies schließt auch die Teil-
habe an Arbeit ein. Arbeit zu ha-
ben und sich in seiner Arbeit
auch geschätzt zuwissen, gehört
ganz wesentlich zum menschli-
chen Selbstvollzug“, so Dekan
Ehrler. Es sei wichtig, einen Blick
auf Menschen zu haben, die
sonst nicht im Mittelpunkt der
öffentlichen Aufmerksamkeit
stehen. Und auch Dekan Ulmer
weiß: „Gerade als christliche Kir-
chen müssen wir immer wieder
darauf hinweisen, dass eine Ge-
sellschaft nur dann überleben

kann, wenn auch an die Schwä-
cheren gedacht wird und sie eine
Möglichkeit bekommen, ihren
Lebensunterhalt zu bestreiten.
Die SAB ermöglicht diesenMen-
schen ein Leben, das durch sinn-
volle Arbeit Struktur und Inhalt
bekommt.“ Die SAB sorge im
Sinne der Nächstenliebe für
mehr Gerechtigkeit, mehr Teil-
habe und unterstütze so nachhal-
tig ein gutes Miteinander in un-
serer Gesellschaft. Die Arbeit
der SAB sei laut Dekan Ehrler
deshalb so wichtig, „weil hier
Menschen in den Blick genom-
menwerden, die keine Lobby ha-
ben, die benachteiligt sind, oft
unbeachtet bleiben und an den
Rand unserer Gesellschaft ge-
drängt werden.“
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